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Herr Scholz, ist es korrekt, dass es mit der 
Einführung des neuen Energielabels zu-
nächst nur wenige Produkte geben wird, 
die die Klasse A erreichen werden?
Die EU legte mit der Rahmenverordnung 
im Jahr 2017 fest, dass die Effizienzklassen 
so zu gestalten sind, dass zum Start des 
neuen Labels »voraussichtlich keine Pro-
dukte die Klasse A erreichen sollen«. Aber 
das war vor über drei Jahren. Ich kann mir 
vorstellen, dass A-Geräte im März 2021 
angeboten werden. Aber welche und wie 
viele das sein werden? Darüber kann man 
nur spekulieren.

Kommt der Handel hier nicht in Erklä-
rungsnot, denn es gibt immer Konsumen-
ten, die nur das Beste kaufen wollen?
Das Label hilft auch in Zukunft, dass Kon-
sumenten »das Beste« in Sachen Energie-
effizienz kaufen können. Nur könnten sol-
che Geräte dann ein Label mit der Klasse 
»B« oder »C« tragen. Ich meine, dass man 
dem Verbraucher das erklären kann. Da-
bei helfen viele Informationsmaterialien 

von den Herstellern oder auch die ZVEI-
Infobroschüre. Die Bundesregierung wird 
zudem eine Info-Kampagne durchführen 
und Materialien für den Handel zur Verfü-
gung stellen. Ebenfalls in Vorbereitung ist 
eine App für das Smartphone. Eine quali-
fizierte Beratung ist aber auch abseits des 
Labels wichtig. Schließlich muss sich das 
Label auf ausgewählte Informationen be-
schränken. Gute Geräte sind neben einer 
hohen Effizienz durch viele andere Eigen-
schaften gekennzeichnet, wie etwa durch 
Funktionalität, Bedienkomfort, Lang-
lebigkeit, Service und vielfältige smarte 
Features der Vernetzbarkeit.  Für den Ver-
braucher ist es wichtiger denn je, sich vor 
dem Kauf genau zu informieren, welche 
Produkte seinen Anforderungen am bes-
ten entsprechen.

Die zentrale Botschaft muss sein, 
dass die Geräte mindestens genauso 
effizient sind wie vor der Umstellung 
Wie kann ein Händler zukünftig gegen-
über Kunden argumentieren, wenn ein 
Gerät – sagen wir eine Waschmaschine, 
die bisher mit der Energieeffizienz A+++ 
ausgezeichnet war – nun in die Kategorie 
B oder schlechter fällt?
Die zentrale Botschaft muss sein, dass die 
Geräte mindestens genauso effizient sind 
wie vor der Umstellung. Also kann künftig 
ein C-Gerät durchaus eine exzellente Ener-
gieeffizienz aufweisen. Das ist sozusagen 
der Fluch der guten Tat. Weil sich die Ener-
gieeffizienz der Hausgeräte so deutlich 

verbessert und sich das Angebot auf die 
beiden besten Klassen konzentriert hat, 
musste eine neue Skala eingeführt wer-
den. Diese sollte zudem zukunftssicher 
sein. Schließlich will niemand in wenigen 
Jahren das Label schon wieder überarbei-
ten. Diese Reskalierung führt dazu, dass 
die Mehrzahl der angebotenen Geräte 
sich wohl in den mittleren Klassen wieder-
finden wird. 

Im Zuge dieser Neueinführung wurde die 
Energielabel-Datenbank EPREL eingerich-
tet. Welche Informationen können hier 
genau abgerufen werden?
Man kann als Händler oder Verbraucher alle 
Informationen abrufen, die auf dem Label 
und dem Datenblatt abgedruckt sind. Ob 
das aber für die Verbraucher eine große Hil-
fe sein wird, bleibt für mich fraglich. Denn 
zwei sehr wichtige Merkmale – die Verfüg-
barkeit und der Preis – sind naturgemäß in 
der Datenbank nicht zu finden. Zudem wird 
EPREL pro Warengruppe einige Tausend 
Geräte ausweisen. Auch wenn man filtern 
kann: Es dürfte nicht leicht werden, sich 
einen Überblick zu schaffen, der bei der 
Kaufentscheidung wirklich hilft.

Neben dem Energielabel werden auch 
Ökodesignverordnung sowie Ressourcen-
effizienz eingeführt. Was soll damit kon-
kret erreicht werden und wie ist das auf 
den Produkten sichtbar?
Bisher lag bei der Ökodesign-Regulierung 
der Schwerpunkt auf der Energieeffizienz. 
Künftig wird die Ressourceneffizienz eine 
größere Rolle spielen. Damit will die EU vor 
allem eine längere Nutzung der Geräte er-
reichen. Es gibt zum Beispiel Anforderun-
gen an die Verfügbarkeit von bestimmten 
Ersatzteilen. Diese Ersatzteile müssen mit 
allgemein verfügbaren Werkzeugen und 
ohne Beschädigung des Gerätes ausge-
tauscht werden können. Geregelt wird 
auch der Zugang zu Reparaturinformatio-
nen und Ersatzteilen für gewerbliche Re-
paraturbetriebe. Auf den Produkten ist das 
alles nicht ersichtlich. Bei Ökodesign geht 
es um Mindestanforderungen, die jedes 
Gerät und jeder Hersteller einhalten muss. 
Die Ökodesignverordnungen verlangen je-
doch auch, dass bestimmte Informationen, 
zum Beispiel über die energiesparende 
Nutzung, auf einer frei zugänglichen Web-
site des Herstellers verfügbar sein müssen.

Vor einiger Zeit wurden ja die Messverfah-
ren kritisch diskutiert. »Zu wenig praxis-
nah« lauteten einige Vorwürfe. Hat sich 
diesbezüglich etwas geändert?
Im Zuge der Labelumstellung kommen 
auch neue Mess- und Berechnungsver-
fahren, mit denen die Angaben auf den 
Labeln und Datenblättern ermittelt wer-
den. Damit soll die tatsächliche Nutzung 
eines Gerätes und das durchschnittliche 
Verbraucherverhalten noch besser abge-
bildet werden. Als Konsequenz wird sich 
bei ein und demselben Gerät nicht nur die 
Labelklasse ändern, sondern auch der de-
klarierte Wert für den Energieverbrauch. 
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Werner Scholz

Neues Energielabel

Der Wegfall der Plusklassen er- 
fordert ein Umdenken im Handel
Am 1. März 2021 wird für Waschmaschinen, Waschtrockner, Ge-
schirrspüler, Kühl-Gefriergeräte und Weinlagergeräte ein neues 
EU-Energielabel eingeführt. Die weitreichendste Änderung bei 
den neuen Energielabeln ist der Wegfall der Plusklassen und die 
damit verbundene Neuklassifizierung aller in der EU angebotenen 
Geräte. Werner Scholz, Geschäftsführer der ZVEI-Fachverbände 
Elektro-Haushalt-Groß- und Kleingeräte erklärt uns wichtige 
Fakten, die Händler bei der Umstellung wissen sollten
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Editorial

Am 1. März 2021 wird das neue EU-
Energieeffizienzlabel eingeführt

 S
 
ie werden es bereits festgestellt ha-
ben, dass Ihren aktuellen Lieferungen 

von Elektro-Hausgeräten zwei unter-
schiedliche Energieeffizienzlabel beilie-
gen. Es handelt sich dabei um das aktuell 
gültige Energielabel sowie das ab 1. März 
2021 geltende neue EU-Label. Dazu sind 
die Hersteller von Elektro-Hausgeräten 
seit dem 1. November 2020 verpflichtet, 
damit Ware, die bis zum Stichtag nicht 
abverkauft ist, entsprechend umgelabelt 
werden kann.

Wichtig für Sie als Händler ist die Tat-
sache, dass die neuen EU-Label erst ab 
1. März 2021 gültig sind und erst zu die-
sem Zeitpunkt auf den Produkten an-
gebracht werden dürfen. Zu keiner Zeit 
ist die Kennzeichnung durch beide EU-
Energielabel gestattet. Der Handel muss 
die neuen Label also erst einmal bis zum 
Stichtag aufbewahren. Für das Umlabeln 
von Waschmaschinen, Waschtrocknern,  
Geschirrspülern, Kühl- und Gefriergerä-
ten sowie Weinlagergeräten hat er dann 
eine Frist von 14 Arbeitstagen. Nach dem 
18. März 2021 dürfen nur noch die neuen 
Etiketten sichtbar sein – sowohl im statio-
nären Ladengeschäft als auch für online 
angebotene Waren sowie in den gesam-
ten Werbemaßnahmen.

Die Aktualisierung der EU-Label war 
notwendig geworden, da die Hausgeräte 
in den vergangenen Jahren immer effizi-
enter wurden. Um die besseren Werte zu 
A-Geräten darstellen zu können, wurden 
im Laufe der Jahre die zusätzlichen Plus-

klassen A+, A++, A+++ eingeführt. Jetzt 
wird das System quasi wieder resettet 
und es wurden strengere Messmethoden 
vorgenommen, damit das neue System 
länger seine Gültigkeit behält. Zukünftig 
zeigt das Label die weniger verwirrende 
und einheitliche Energieverbrauchsskala 
von A bis G und ist von den Konsumenten 
dann wieder leichter zu verstehen.

»Wir begrüßen den neuen Rahmen für 
die Energiekennzeichnung als eine aus-
gezeichnete Chance für mehr Nachhaltig-
keit«, betont Bauknecht-Chef Jens-Chris-
toph Bidlingmaier. »Als Unternehmen 
war das Ziel von Bauknecht schon immer, 
bei nachhaltigen Best Practices an der 
Spitze zu stehen. Zudem möchten wir 
Konsumenten mit Produkten begeistern, 
die den Ressourcenverbrauch im Haus-
halt reduzieren. Das neue Energielabel 
baut auf strengere Messmethoden – die 
leistungsfähigsten Geräte von heute wer-
den besser repräsentiert und ehrgeizige 
Umweltziele von morgen stehen stärker 
im Fokus.«

Sie halten die letzte Ausgabe dieses 
Jahres in Händen und wir möchten uns bei 
Ihnen allen für Ihre Treue bedanken, wün-
schen ein gutes Jahresendgeschäft und 
freuen uns, wenn wir Sie im nächsten Jahr 
wieder mit aktuellen Brancheninformatio-
nen versorgen dürfen.

Herzlichst Ihre
Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin CE-Markt electro

Annette Pfänder-Coleman
apc@ce-electro.de
0 91 06 - 727Umlabeln der Geräte – Das ist 

für den Handel jetzt wichtig

Erst ab dem Stichtag 1. März 2021 
werden die Verbraucher die neuen La-
bel an den Geräten sehen dürfen – in 
der Verkaufsstelle oder online. Bis da-
hin gelten die Bestimmungen für die 
heute aktuellen Label vollumfänglich.

Die Händler haben ab diesem Ter-
min 14 Arbeitstage Zeit, die Label 
auszutauschen – sowohl in den statio-
nären Ladengeschäften als auch bei 
online ausgestellten Produkten.

Damit die Handelspartner der 
Pflicht zum Umlabeln nachkom-
men können, müssen die Lieferanten 
bereits vier Monate vorher – also seit 
dem 1. November 2020 – allen in Ver-
kehr gebrachten Geräten zusätzlich 
zum aktuellen auch das neue Label 
beilegen.

Händler sollten diese Etiketten gut 
aufbewahren, damit sie am 1. März 
2021 die ausgestellten Geräte um-
labeln können.

Damit auch ältere Geräte umge-
labelt werden können, müssen die 
Lieferanten ab dem 1. November 2020 
dem Handel auf Anforderung neue 
Label auch für solche Geräte liefern, 
die vor diesem Datum in Verkehr ge-
bracht worden sind.

Hier gibt es allerdings eine Aus-
nahme. Für Geräte, die nach dem 1. 
November 2020 nicht mehr in Verkehr 
gebracht werden, kann und muss 
der Lieferant das neue Label unter 
bestimmten Umständen nicht nach-
liefern. In diesem Fall darf der Handel 
das Gerät – dann gekennzeichnet mit 
dem alten Label – nur bis zum 30. No-
vember 2021 verkaufen.

DIGITALE MESSE:
https://www.ce-markt.de/digitale-messe-2/
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Sie wollen stets über die aktuellen The- 
men in der Branche Bescheid wissen? 
Dann abonnieren Sie den kostenlo- 
sen Newsletter von CE-Markt electro, 
der Sie regelmäßig über Produkte, Technologien und  
Trends informiert. Zur Anmeldung nutzen Sie bitte den  
QR-Code oder direkt unsere Website ce-electro.de
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Titelthema

Bosch 
ist wieder Testsieger bei 
Stiftung Warentest

Bosch kann in diesem Jahr bereits 

den vierten Hausgeräte-Sieg für 

sich verbuchen  |  Seite 8
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Euronics und Expert

Neue KOOP-Messe findet 
2021 nur virtuell statt
Die Entscheidung ist gefallen: Euronics und 
Expert werden ihre Kooperationsmesse »KOOP« 
2021 gemeinsam virtuell durchführen

U
 

rsprünglich war die KOOP 
im Frühjahr 2021 als Prä-

senzmesse in Berlin geplant. 
Aufgrund der aktuellen Covid-
19-Situation haben sich die 
Veranstalter Euronics, Expert 
und Messe Berlin für ein di-
gitales Konzept entschieden. 

Expert wird 
den virtuel-
len Schau-
platz vom 20. 
bis 26. Febru-

ar 2021 belegen. Im Anschluss  
daran folgt Euronics vom 27. 
Februar bis 5. März 2021, um 
seine Handelspartner direkt 
anzusprechen.

Auf der virtuellen Koopera-
tionsmesse werden die beiden 
Verbundgruppen ihre Jahres-
auftaktveranstaltungen so-
wie den kooperationseigenen 
Messeauftritt weiterhin eigen-
verantwortlich umsetzen. Für 
die Industrie- und Dienstleis-
tungspartner, die sowohl bei 
Euronics als auch bei Expert 
ausstellen, wird es eine ge-
meinsame virtuelle Messehalle 
geben. Die Gesellschafter bei-
der Kooperationen haben dort 
jeweils im Wechsel die Mög-
lichkeit, die virtuellen Auftritte 
der Aussteller zu besuchen.

Das KOOP-Motto »Das Bes-
te aus allen Welten« steht für 
die Expertise der drei Partner. 
Sowohl Euronics, Expert als 
auch die Messe Berlin konnten 
bereits Erfahrungen mit digita-
len Veranstaltungen sammeln 
und lassen diese nun gebün-
delt in die Planung der KOOP 
2021 einfließen.

»Gemeinsam mit Euronics 
und der Messe Berlin realisie-

ren wir auch unter den aktuel-
len Umständen ein innovatives 
und effizientes Veranstaltungs-
format«, so Dr. Stefan Müller, 
Vorstandsvorsitzender der 
Expert SE. »Wir halten unser 
Versprechen gegenüber unse-
ren Industriepartnern ein und 
bieten den Teilnehmern auch 
virtuell eine interaktive Kom-
munikations- und Informa-
tionsplattform.«

Benedict Kober, Sprecher 
des Vorstands der Euronics 
Deutschland eG: »Natürlich 
hoffen wir, dass wir uns mit 
Mitgliedern und Industrie-
partnern bald wieder persön-
lich treffen und austauschen 
können. Doch zum jetzigen 
Zeitpunkt ist die Verlegung 
der Messe ins Digitale der ein-
zig richtige Schritt. Mit unserer 
virtuellen Summer Convention 
haben wir bereits positive Er-
fahrungen gemacht. Davon 
werden wir profitieren und mit 
Expert und der Messe Berlin 
haben wir starke Partner an 
unserer Seite, um gemeinsam 
ein Veranstaltungsformat zu 
entwerfen, das einer realen 
Messe in nichts nachsteht.«

»Wir als Messe Berlin haben 
bereits mehrere Veranstaltun-
gen mit starken digitalen An-
geboten erfolgreich durchge-
führt. Zusammen mit unseren 
Partnern sowie Expert und Eu-
ronics haben wir damit alle Er-
fahrungen und Kompetenzen 
zusammen, um ein für alle ef-
fektives und erfolgreiches digi-
tales Veranstaltungsformat zur 
KOOP 2021 bieten zu können,« 
sagt Jens Heithecker, Direktor 
der Messe Berlin.
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MANAGEMENT-NEWS

Graef 

Graef verstärkt seine Ver-
triebsmannschaft und 
holt Lars Müller (Bild 
oben) sowie Emin Si-
nanovic (Bild unten) an 
Bord. Müller kommt vom 
italienischen Kaffeeher-
steller Illycaffè als neu-
er Key Account Manager. 
Emin Sinanovic unter-
stützt das Team der Han-
delsvertretung Philbert 
und koordiniert künf-
tig die Gebiete Hessen, 
Rheinland und Saarland. 
Emin Sinanovic war bei 
namhaften Marken wie 
LG, Philips, Electrolux, Te-
fal und Gorenje tätig.

Neff 

Neff steht für Leidenschaft, Lebensfreude 
und kulinarische Kreativität in der Küche. 
Mit der Gastronomin Haya Molcho hat die 
Marke nun eine neue, starke Genussbot-
schafterin gewonnen, die genau diese Wer-
te verkörpert. Die sympathische Gründerin 
der Neni Restaurants liebt und zelebriert 
ihre Passion – das Kochen – auf ganz indi-
viduelle Weise.

Miele 

Sportliche Spitzenleistungen und gesun-
de und hochwertige Ernährung ergänzen 
sich perfekt. Deshalb passen Miele und 
der FC Bayern München auch gut zusam-
men. Drei Jahre lang wird Miele das Head-
quarter des FC Bayern München an der 
Säbener Straße, das neue »FC Bayern Flag- 
ship Projekt« im Münchner Stadtzentrum 
und eine Lounge in der Allianz Arena mit 
Kochgeräten ausstatten. Voraussicht-
lich im November wird die neue Miele 
Lounge in der Allianz Arena fertiggestellt, 
deren Ausstattung und Ambiente ihres-
gleichen suchen dürfte. Bei ausgewähl-
ten Heimspielen genießen die Gäste und 
Partner des FC Bayern in der Lounge den 
ebenfalls einzigartigen Gourmet-Service 
der Miele-Tochter MChef mit exklusiven 
Menüs für die schnelle und perfekte Voll-
endung vor Ort im Miele-Dialoggarer.

Jura 

Die Jura E8 hat 
viel zu bieten. 
Dass wussten die 
strengen Prüfer 
des ETM Test-
magazins schon 
im vergangenen 
Jahr, als sie mit dem »schnellsten, je ge-
prüften Vollautomaten« eine neue Best-
marke definierten. Jetzt, im Jahr 2020, 
bescheinigen sie der völlig neuen E8 des 
Schweizer Kaffeespezialisten das ent-
scheidende »Extra an Aroma«. Dadurch 
konnte die Jura E8 auf ganzer Linie über-
zeugen und erreichte 96 von 100 mögli-
chen Punkten und damit ein glattes »sehr 
gut«. Besser geht es nicht.
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Bauknecht 

Till Bickelmann (Bild 
oben), Head of Marketing 
Northern Europe und Di-
rector Sales & Marketing 
DACH bei Whirlpool, so-
wie Erich Keilich (Bild 
unten) Senior Manager 
Finance Northern Europe 
bei Whirlpool, stießen am 
21. Oktober 2020 zur Ge-
schäftsführung der Bau-
knecht Hausgeräte 
GmbH. Außerdem hat 
Stephan de Jonghe den 
Whirlpool Konzern und 
damit auch die Geschäfts-
führung der Bauknecht 
Hausgeräte GmbH im Ok-
tober verlassen.

Bosch 

Bosch als Hausgeräte-
spezialist ist einmal 
mehr die Nummer eins 
in Sachen Kundenser-
vice: Die Service Value 
GmbH, die Goethe-
Universität Frankfurt 
am Main und Die Welt 
zeichneten die Marke 
Bosch in Deutschlands größtem Kunden-
dienst-Ranking als Service Champion 
2020 aus. Damit wurde Bosch Hausgerä-
te bereits zum neunten Mal in Folge zum 
Branchengewinner gekürt.

Liebherr 

Silke Giessler, Head of 
Global Communication & 
Brand Management, hat 
das Unternehmen verlas-
sen. Liebherr bedankt sich 
bei Frau Giessler für ihre 
geleistete Arbeit in den 
letzten 15 Monaten. Bis 
zur Nachbesetzung dieser 

wichtigen Schlüsselposition 
wird Steffen Nagel in Personalunion 
zu seiner globalen Gesamtverantwor-
tung für Sales und Marketing als Ge-
schäftsführer der Liebherr-Haus- 
geräte GmbH die Leitung von Com-
munication und Brand Management 
mit seinem kompetenten Team über-
nehmen.

Euronics 

Euronics startete Anfang November mit  
seiner neuen Kampagne »Total Lokal« 
durch. Damit betont die Kooperation die 
Nähe zu den Bedürfnissen der Kunden 
und die Verwurzelung in der Region, die 
Euronics seit jeher auszeichnet. Denn die 
Fachhändler kennen ihre Kunden, können 
sie dementsprechend optimal beraten 
und für sie da sein mit den besten Produk-
ten und Services. Die Kampagne läuft na-
tional in TV, Funk und online.
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Expert 

Bücher im Elektromarkt? So sieht es zu-
künftig bei Expert aus. Die Fachhandels-
kooperation startet eine weitere Koope-
ration. Diesmal mit der Buchhandelskette 
Hugendubel und erweitert damit das Sor-
timent um gedruckte Bücher. Bis Ende des 
Jahres 2020 nehmen im ersten Rollout 
insgesamt 104 Expert-Fachgeschäfte und 
-märkte Bücher von Hugendubel in ihr 
Sortiment auf. Im ersten Quartal 2021 er-
folgt der zweite Rollout.
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Aktueller Waschmaschinentest der Stiftung Warentest

Wäschepflege von Bosch wird mit 
Bestnoten und Testsieg prämiert
In der November-Ausgabe hat Stiftung Warentest aktuelle Wasch-
maschinen der Energieeffizienzklasse A+++ auf Herz und Nieren 
geprüft und die Bosch WAG28492 mit der Gesamtnote 1,6 be-
urteilt. Den Testsieg teilt sich Bosch mit zwei weiteren Geräten

D
 
ie Premiummarke Bosch blickt in 
diesem Jahr bereits auf den vier-

ten Hausgeräte-Testsieg bei der Stiftung 
Warentest zurück. Nach Kühlgeräten im 
Februar, Bodenstaubsauger im April und 
Akkustaubsauger im August überzeugt 
im November die Bosch-Waschmaschi-
ne WAG28492 die Prüfer des reichwei-
tenstärksten Verbrauchermagazins in 
Deutschland. Zusammen mit zwei wei-
teren Geräten, darunter eine baugleiche 
Waschmaschine, holt Bosch den Testsieg 
nach München.

Sparsam • Sauber • Sicher

Energieeffizienz ist für viele Konsumenten 
heute ein kaufentscheidender Faktor und 
deshalb ist der Energieverbrauch einer 
Waschmaschine fast so wichtig wie die 
Waschergebnisse selbst. Testsieger Bosch 
WAG28492 verfügt über den sparsamen 
und leisen EcoSilence Drive Motor. Des-
halb können nachhaltig denkende Haus-
halte auf dieses Modell in der Energieeffi-
zienzklasse A+++ setzen.

Zu den weiteren Testkriterien beim ak-
tuellen Vergleich der Stiftung Warentest 
gehörten die Waschleistung der Geräte, 
die Dauerprüfung, die Umwelteigenschaf-

ten und die Handhabung sowie der Schutz 
vor Wasserschäden. In allen Kategorien 
wurde Bosch mit guten und sehr guten Er-
gebnissen beurteilt.

Dank VarioTrommel und automatischer 
Beladungserkennung geht das Bosch-Ge-
rät sowohl mit der Wäsche als auch mit der 
Ressource Wasser sorgsam um. Darüber 
hinaus erfüllt das AllergiePlus-Programm 
die anspruchsvollen Hygiene-Bedürfnisse 
von Allergikern und hautsensiblen Men-
schen.

Insgesamt nahmen die Prüfer sieben 
FrontladerWaschmaschinen mit einem 
Fassungsvermögen von acht Kilogramm 
Wäsche und 1.400 Umdrehungen pro 
Minute unter die Lupe. Dabei erhielt das 
Bosch-Gerät insgesamt die beste Bewer-
tung. Alles in allem: Die WAG28492 ist 
und bleibt eine sehr gute Wahl für Kun-
den, die eine effiziente, sichere und zuver-
lässige Wäschepflege schätzen, und das 
zu einem fairen Anschaffungspreis.

Das Unternehmen Bosch ruht sich aber 
nicht auf seinen Lorbeeren aus. Ganz im 
Gegenteil: Bosch-Ingenieure arbeiten Tag 
für Tag daran, die ohnehin schon sparsa-
men, zuverlässigen und leistungsfähigen 
Geräte kontinuierlich immer noch besser 
zu machen.
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Harald Friedrich

»Wir haben einen sehr 
hohen Anspruch an alle 

unsere Geräte: Sie sollen nicht 
nur in einem Bereich, sondern 
insgesamt zu den Besten ihrer 
Kategorie zählen. Das aktuelle 
Testergebnis bestätigt uns in 

diesem Bemühen.«
Harald Friedrich 

Geschäftsführer Bosch Hausgeräte GmbH

 Partner Content 

Bi
ld

: B
os

ch

Testkriterien Waschmaschinen 
bei Stiftung Warentest

• Funktionsprüfung Waschen
Hier erhält Bosch die beste Note im 
Feld (1,8) und erfüllt damit den wich-
tigsten Anspruch an eine Waschma-
schine.
• Umwelteigenschaften
Dank geringem Strom- und Wasser-
verbrauch erreicht die Bosch Wasch-
maschine die Note gut (2,0).
• Dauerprüfung
In dieser Kategorie punktet die Bosch 
WAG 28492 mit einem »sehr gut« 
(Note 1,0) und bestätigt damit die 
branchenweit bekannte Verlässlich-
keit der Marke Bosch.
• Schutz vor Wasserschäden
Dank des Aquastop-Systems wurde 
die Bosch-Maschine mit »sehr gut« 
(Note 1,2) bewertet. 
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Ersatzteil- und Zubehörshop

Langlebigkeit anstatt 
wachsender Müllberge
Ritterwerk orientiert sich seit jeher an hoher 
Materialqualität und Nachhaltigkeit. In Sachen 
Reparatur geht das Unternehmen aus Gröben-
zell bei München jetzt noch einen Schritt weiter 

O
 
ft werden defekte Haus-
geräte entsorgt, weil 

die Reparatur entweder nicht 
möglich oder ein Neukauf 
kaum teurer ist. Der bayerische 
Traditionshersteller Ritterwerk 
indes produziert – den Idealen 
des Bauhaus in puncto Technik 
und Design verpflichtet – zeit-
lose und langlebige Produkte.

Seit 2017 ist Ritterwerk nicht 
nur mit neu designter Website 
online, sondern ebenso mit 
einem Ersatzteil- und Zube-
hör-Shop, um den Kunden die 
Bestellung von Ersatz- und Zu-
behörteilen so angenehm wie 
möglich zu gestalten.

»Der Austausch simpler 
Verschleißteile kann ein defek-
tes Elektrogerät schnell und 
einfach wieder funktionsfä-
hig machen«, betont Michael 

Schüller, Geschäftsführer des 
Hausgeräteherstellers Ritter-
werk. Einen Repara-
turservice für Haus-
geräte der eigenen 
Marke bietet er be-
reits seit Bestehen 
des Unternehmens 
an.

Der Ersatzteil- 
und Zubehör-Shop 
sorgt dabei für 
zusätzliche Lang-
lebigkeit: Mit we-

nigen Klicks können Besitzer 
eines Ritterwerk-Hausgerätes 
einfach und schnell ein Ver-
schleißteil zu sich nach Hause 
bestellen – im Onlineshop gibt 
es Hinweise, um das richtige 
Ersatzteil zu finden. 

Wer sich handwerklich doch 
nicht selbst an sein geliebtes 
Stück traut, kann dieses nach 
wie vor ans Ritterwerk senden. 
In der hauseigenen Werkstatt 
werden die Geräte repariert 
und anschließend wieder zu-
rückgesandt. Selbst Ersatzteile 
für Geräte, die längst nicht mehr 
im Sortiment sind, sind häufig 
noch im Gröbenzeller Werk ver-
fügbar, sodass auch Altgeräte 
wieder funktionstüchtig ge-
macht werden können.

Neu ist der Reparaturser-
vice also nicht, ebenso nicht 
das minimalistische Bauhaus-
Design, das auch die Ritter-

Website einschließt.
Vom Allesschneider 
über Kaffeema-
schine, Stabmixer 
und Toaster bis hin 
zum Wasserkocher 
umfasst das Port- 
folio von Ritterwerk 
mittlerweile ein um-
fangreiches Einbau- 
wie auch Stand- 
geräte-Sortiment.
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Ich habe nicht viel Platz in der Küche und 
bin daher auf der Suche nach einem Mik-
rowellengerät, mit dem ich aber auch ein-
mal einen Kuchen backen oder ein Hähn-
chen grillen kann. Gibt es sowas?
Es gibt neue multifunktionale Geräte 
mit Mikrowellenfunktionen, mit denen 
Sie nicht nur grillen und backen können, 
sondern die auch zusätzlich eine Dampf-
garfunktion beinhalten. Wie zum Beispiel 
der hochwertige 4-in-1 Dampfbackofen 
von Panasonic. Dieser Backofen kombi-
niert die Funktionen Mikrowelle, Heiß-
luft, Grill und Dampfgaren in einem ein-
zigen Gerät.

Ein integrierter Dampfgarer! Das ist cool. 
Das wollte ich schon immer einmal aus-

Multifunktionales Kochen

Vier Funktionen in einem Gerät

probieren. Was kann man damit genau 
machen?
Prinzipiell können Sie jedes Lebensmit-
tel unter Dampf garen. Das ist schonend, 
denn sämtliche Vitamine, Mineralstoffe, 
Aromen, der Eigengeschmack und auch 
die Farbe der Speisen bleiben nahezu 
vollständig erhalten. Zudem können Sie 
völlig fettfrei und somit kalorienreduziert 
kochen. Also von Reis und Fisch über Ge-
müse und Fleisch ist alles machbar. 

Hat das Gerät einen Wassertank, wenn 
man die Funktion Dampfgaren nutzt?
Ja, das Gerät ist für eine hohe Dampf-
leistung mit einem eigenen Wassertank 
ausgestattet, der 800 Milliliter fasst. Zwei 
Dampfauslässe füllen den Ofen schnell mit 

Dampf und ermöglichen einen schnellen 
Garvorgang, ohne dass die natürlichen 
Aromen verloren gehen.

Können die einzelnen Funktionen mitein-
ander kombiniert werden?
Ja, das ist möglich. Sie können bis zu drei 
Funktionen gleichzeitig in diesem Küchen-
allrounder verwenden und somit nicht nur 
wertvolle Zeit einsparen, sondern auch 
perfekte Ergebnisse erzielen. Dank der 
Mikrowellen-Invertertechnologie werden 
Speisen bis zu 40 Prozent schneller ge-
gart als mit herkömmlichen Verfahren. Mit 
der Grill- und Heißluftfunktion werden 
die Speisen schön kross und durch die 
Dampffunktion bleibt alles schön saftig. 
So bietet es sich an, eine leckere Lasagne 
in der Kombination Heißluft, Grill und Mi-
krowelle zuzubereiten. Das geht nicht nur 
sehr schnell, sondern gelingt auch beson-
ders knusprig. Und da bis zu drei Funktio-
nen gleichzeitig genutzt werden können 
stehen Ihnen insgesamt zwölf Kombipro-
gramme zur Auswahl. 

Wie groß ist das Gerät?
Der Dampfbackofen hat eine Kapazität 
von 31 Liter und passt mit seinen kom-
pakten Maßen auf die Küchenarbeits-
platte. Sein schlankes Design fügt sich 
elegant in jede Küche ein. Die rahmenlos 
herunterklappbare Glastür, das Edelstahl-
gehäuse, das Touch-Bedienfeld und das 
LCD-Display bringen einen hochwertigen 
und modernen Charakter in jedes Küchen-
ambiente. Dabei lassen sich Lebensmittel 
platzsparend auf zwei Ebenen zubereiten. 
Sie können zum Beispiel unten Lachsfilets 
garen, während oben frisches Gemüse zu-
bereitet wird.

Ist das Gerät für Tiefkühlpizza geeignet?
Selbstverständlich kann der Klassiker der 
Tiefkühlkost auch mit dem Dampfback-
ofen von Panasonic knusprig und schnell 
zubereitet werden. 

Wie wird das Gerät gereinigt?
Der Dampfbackofen verfügt über automa-
tische Reinigungsprogramme mit heißem 
Dampf, die die Reinigung praktisch ganz 
einfach macht. Der Innenraum wird ein-
fach abgewischt. Mehr Aufwand ist nicht 
nötig. Dank ebenem Garraumboden und 
versenkten Heizelementen lassen sich 
Kochspuren schnell und gründlich entfer-
nen. Auch das tastenfreie Touch-Design 
erleichtert die Küchenhygiene.

Welche Vorzüge hat das Gerät außerdem?
Dieser Allrounder bietet alle Vorzüge eines 
modernen Küchengerätes. Sie können da-
mit Auftauen oder Speisen nur erwärmen. 
Es gibt etliche Automatikprogramme, zum 
Beispiel für »Brotteig gehen lassen«. Wer 
gerne Brot bäckt weiß, dass nur Geräte mit 
Dampffunktion ein fantastisches Ergeb-
nis liefern. Der heiße Wasserdampf sorgt 
dafür, dass das Brot in der Anfangsphase 
schön aufgeht, es nicht austrocknet und 
eine knusprige Brotkruste bekommt.

Cashman will dem Handel helfen, Kasse zu machen, also »cash«.
Dazu muss man die neuesten Produkte kennen, um im Verkaufs-
gespräch richtig zu argumentieren. Thema dieser Ausgabe: Der 
4-in-1 Dampfbackofen NN-CS89LB der Marke Panasonic
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Herr Nagel, Liebherr wird zum 1. Januar 
2021 ein selektives Vertriebskonzept im 
Handel einführen. Wie ist die Resonanz 
Ihrer Handelspartner darauf und welche 
Kriterien müssen diese für eine Autorisie-
rung erfüllen?
Seit Wochen ist unsere Vertriebsmann-
schaft im Handel unterwegs, um die Händ-
ler für unser neues Vertriebskonzept zu 
autorisieren und einzustufen. Dabei au-
torisieren wir Händler auf Basis von euro-
päischen Mindestqualitätskriterien für den 
Bezug und den Verkauf unserer Geräte. 
Die positive Resonanz des Handels be-
stärkt uns in der Ausrichtung und Umset-
zung dieses selektiven Vertriebssystems. In 
Kombination mit der Einführung unseres 
neuen Einbaugeräte-Sortiments freuen wir 
uns auf ein erfolgreiches Jahr 2021. 

Was ändert sich dadurch für die Liebherr-
Handelspartner konkret?
Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, 
auch hinsichtlich dem Vorläufer LFH+ und 
passen unser Konzept an die Marktent-
wicklung der letzten Jahre an. Berechen-
bare und anpassungsfähige Systeme 
bieten die beste Chance zur Gestaltung 
der Zukunft. Wichtig ist für uns die Aus-
richtung auf den Endverbraucher: Quali-
tät, Auswahl, Kompetenz, Mehrwert und 
Service sollen bestmöglich erlebbar sein. 
Dabei setzen wir auf den Fachhandel und 
positionieren uns weiterhin als verlässli-
cher Partner. Unsere Devise:  Leistung und 
Gegenleistung als Prinzip.

Mit einem »Selektiven Vertriebssystem« will Liebherr auf dem 
deutschen Markt seine hohe Produkt- und Servicequalität für die 
Endkunden sichern und mit dem neuen Liebherr Performance-
Rabatt konsequent die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel 
stärken. Wie dies im Detail aussieht, erklärt Steffen Nagel, Ge-
schäftsführer Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH

Neues Vertriebssystem und Performance-Rabatt

Liebherr stärkt seine Fachhändler

Im Rahmen dieser Einführung wird auch 
das Konditionen-System angepasst. 
Wesentlicher Bestandteil ist dabei der 
neue Liebherr Performance-Rabatt. Was 
muss Ihr Handelspartner leisten, um 
diesen Rabatt zu erhalten?
Der Liebherr Performance Rabatt, kurz 
LPR  genannt, ist erstmals ein qualitativer 
Konditionsbestandteil bei Liebherr und 
belohnt das Engagement des Händlers für 
die Marke Liebherr mit Blick auf den POS, 
die Beratung und den Service. Dabei be-
rücksichtigt er auch die unterschiedlichen 
Betriebsgrößen unserer Handelspartner 
und setzt auf erlebbare Qualität am Point 
of Sale.

Erweiterung des Gesellschafterkreises 

Liebherr ist neuer 
gfu-Gesellschafter
Der Gesellschafterkreis der gfu Consu-
mer & Home Electronics GmbH bekommt 
Zuwachs. Ab sofort erweitert die Lieb-
herr-Hausgeräte GmbH mit Sitz in Och-
senhausen die Runde. Damit sind nun 14 
namhafte Unternehmen der Consumer 
Electronics- und Hausgeräte-Branchen 
Gesellschafter der gfu GmbH.

Die Ziele der gfu: die Veranstaltung 
der IFA in Berlin und die Information der 
Öffentlichkeit und der Medien, um die 
positive Entwicklung der beiden Branchen 
zu fördern.

»Mit der Liebherr-Hausgeräte GmbH 
begrüßen wir nun neben der BSH Haus-
geräte GmbH und der Miele & Cie. KG den 
dritten gfu-Gesellschafter aus der Haus-
geräte-Branche. Dies unterstreicht die 
Bedeutung dieses Industrie-Segments für 
die gfu und damit auch für die IFA«, erklärt 
Kai Hillebrandt, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der gfu.

»Die Liebherr-Hausgeräte GmbH ist auf 
der IFA ein Hausgeräte-Aussteller der ers-
ten Stunde und seit dem Start der Home 
Appliances@IFA im Jahr 2008 in Berlin prä-
sent«, informiert Steffen Nagel und er-
gänzt: »Wir freuen uns besonders, dass wir 
nun auch als Gesellschafter die gfu unter-
stützen und so zur erfolgreichen Entwick-
lung der IFA beitragen können.«
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InstaView Door-in-DoorTM

Mit seinen Kühlschränken bietet 
LG Electronics wahre Alltagshelden
Für die Küche hat das Unternehmen LG Electronics intelligente 
Geräte wie Kühlschränke und Kühlgefrierkombis entwickelt, die 
das Aufbewahren von Lebensmitteln dank eines durchdachten 
Aufbaus und intelligenter Funktionen erheblich erleichtern

D  
ie LG InstaView Door-in-DoorTM Kühl-
schränke, bekannt aus der TV-Wer-

bung, sind besonders nützlich für den 
täglichen Gebrauch. So befindet sich in 
der eigentlichen Kühlschranktür eine 
weitere, kleinere Glastür mit geräumigen 
Fächern, die sich perfekt dafür eignen, 
häufig benötigte Lebensmittel zu lagern 
sowie schnell und einfach zu entnehmen. 
Gleichzeitig lässt sich durch die kleine Tür 
ein Blick auf den hinteren Kühlschrank- 
bereich werfen, sodass sich auch über 
diesen Bereich ein schneller Überblick ver-
schaffen lässt.

Daneben ist die InstaViewTM-Tech-
nologie ein besonders innovatives und 
spannendes Feature der LG Kühlschränke. 
Hierbei sind die Geräte mit einer getönten 
Glasscheibe in der Tür ausgestattet, die 
es erlaubt, in den Kühlschrank zu blicken, 
ohne ihn öffnen zu müssen.

Möglich ist dies durch die integrier-
te Anklopf-Funktion: durch die Vibration 
zweimaligen Klopfens an die Scheibe wer-
den Sensoren im Kühlschrank aktiviert, die 
dafür sorgen, dass das Innere des Kühl-
schranks beleuchtet wird. So lässt sich 
blitzschnell ein Überblick über die noch 
vorhandenen Lebensmittel gewinnen und 
die Tür des Kühlschranks muss deutlich 

seltener geöffnet werden. Im Vergleich zu 
anderen Kühlschränken kann so der Kälte-
verlust um bis zu 41 Prozent¹ reduziert und 
gleichzeitig reichlich Energie eingespart 
werden. Nach zehn Sekunden geht das 
Licht automatisch wieder aus.

Doch die InstaView Door-in-DoorTM 
Kühlschränke haben nicht nur praktische 
Funktionen für den Alltag – auch das 
Design überzeugt auf ganzer Linie. Zum 

¹ Auf Basis eines Intertek-Tests der Geräte SX5534WB, GR-S632GLRC und LFX3194ST / 02, 
nach LG-interner Testmethode. Messung der prozentualen Verringerung des Luftaustauschs 
beim Öffnen der Door-in-Door™ im Vergleich zu einer herkömmlichen Kühlschranktür für 
10 Sekunden. Die Ergebnisse können je nach Modell und Dauer der Türöffnung variieren.
² Im Vergleich zu einem Kühlschrank mit konventionellem Kolbenkompressor von LG. 
Basierend auf VDE-Tests zum Vergleich von Energieverbrauch und Geräuschpegel zwischen 
LG-Modell GBB530NSCXE und GBB530NSQWB.

einen mutet das InstaViewTM-Glas an wie 
ein Spiegel, zum anderen macht das edle, 
hochwertige Design die Kühlschränke zu 
einem echten Hingucker.

Zusätzlich bieten die LG InstaView Door-
in-DoorTM Kühlschränke weitere, nützliche 
Add-Ons, die die Lebensmittel länger frisch 
halten. Das von LG entwickelte Luftreini-
gungssystem Pure N Fresh beispielsweise 
gewährleistet frische Luft im Kühlschrank-
inneren und beseitigt unangenehme Ge-
rüche. Der speziell entwickelte Lüfter saugt 
einmal pro Stunde verunreinigte Luft an, 
reinigt diese und leitet sie anschließend zu-
rück in den Kühlschrank.

Dank des von LG entwickelten Inverter 
Linear KompressorsTM wird der Energie-
verbrauch aufgrund verringerter Reibung 
deutlich reduziert. Zudem sind die Kühl-
schränke durch die verringerte Reibung 
sehr leise und somit bei Tag und Nacht 
kaum hörbar². Diese und weitere Features 
machen die LG InstaView Door-in-DoorTM 
Kühlschränke zu wahren Alltagshelden.
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Der LG Kühlschrank lässt 
sich einfach nutzen, ohne 

jedes Mal die gesamte Kühl-
schranktür öffnen zu müssen. 
Dies erleichtert die alltägliche 

Nutzung, sorgt für einen 
reduzierten Austritt von kalter 
Luft – da insgesamt weniger 

Fläche geöffnet wird – 
und spart dadurch 

ordentlich Energie ein.

Besondere Features

Door-in-Door
Häufig benötigte Lebensmittel wer-
den idealerweise hinter der kleinen 
Glastür gelagert.

Überblick durch InstaViewTM

Zweimaliges Anklopfen an der Glastür 
genügt und die Sicht auf das beleuch-
tete Geräteinnere wird freigegeben.

Energiesparend
Durch diese beiden Innovationen 
muss die große Kühlschranktür selte-
ner geöffnet werden und es strömt 
weniger kalte Luft aus.
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Treffpunkt Sauerland

Konsumgütermarken veranstalten 
2021 gemeinsame Hausmesse
Elf Unternehmen aus dem Sauerland gehen ihren eigenen Weg, 
da 2021 Corona-bedingt wichtige Messen wie die Ambiente nicht 
zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt stattfinden können

V
 
om 19. bis 23. Februar 2021 wer-
den die Konsumgütermarken APS, 

Berndes, Blomus, Caso Design, Cloer, 
Gefu, Graef, Mepal, Schulte-Ufer, Wesco 
sowie Westmark in ihren jeweiligen 
Showrooms alle wichtigen Frühjahrsneu-
heiten präsentieren. Jeder Teilnehmer 
gewährleistet die verantwortungsvolle 
Umsetzung und Anwendung sicherer 
Hygienekonzepte. So entsteht für die 
Gäste ein echter Markenplatz Sauerland, 
auf dem hochwertige und trendige Mar-
kenanbieter besucht werden können, die 
sich Tür an Tür präsentieren.

»Mit Brands @ Home werden die teil-
nehmenden Marken im Sauerland einen 

interessanten Kommunikations-Event für 
die Branche schaffen«, informiert Peter 
Braukmann, Geschäftsführer von Caso 
Design. »Der persönliche Kontakt und das 
Erleben der Produkte in den attraktiven 
Ausstellungsräumen sind enorm wichtig 
und können durch digitale Alternativen 
nicht vollständig ersetzt werden. Uns allen 

war klar, dass wir gemeinsam eine passen-
de und in jedem Fall Corona-konforme 
Organisation anbieten werden. Mit Brands 
@ Home haben unsere Kunden die Chan-
ce, in kurzer Zeit viele neue Trends und 
Produkte live anzusehen und mit ihrem 
Ansprechpartner im kleinen Kreis für das 
Sortiment auszuwählen. Wir freuen uns 
sehr auf ihren Besuch.«

Weitere konkrete Informationen sowie 
direkte Einladungen werden folgen, so 
die Veranstalter. Der Termin könne jedoch 
bereits von allen Interessierten reserviert 
werden.

Injection-Steam Einbaudampfgarer EBSX 949 610 S

Gesund garen mit Dampf und 
Injection-Steam von Amica
Garen mit Dampf gilt unbestritten als die gesündeste Art der 
Speisen-Zubereitung. Dafür bietet Amica sein neues Topmodell 
Injection-Steam Einbaudampfgarer im schwarzen X-type Design 

 Partner Content 

M
 
it neun ausgewählten Dampfgar-
programmen sowie 19 Automatik-

Gar-/Back-Programmen für Gemüse, Obst, 
Fleisch, Fisch und Teig ist der neue Amica 
Einbaudampfgarer ausgestattet. Je nach 
Einstellung und Programmwahl erzeugt 
die Injection Steam Technologie genau 
die dosierte Menge Dampf, die aus der 
Rückwand in den Garraum geleitet wird. 

Darüber hinaus sorgt das Baking Pro 
System für perfekte Back- und Bratergeb-
nisse. Die präzise Luftführung in Kombina-
tion mit der optimierten Anordnung der 
Heizelemente ist Garant für gleichmäßige 
Gar- und Bräunungsergebnisse auf bis zu 
drei Ebenen gleichzeitig. Enorm schnell 
erfolgt die Aufheizung, die in nur drei Mi-
nuten auf satte 150 Grad hochfährt.

Damit sich alle technischen Raffines-
sen des neuen EBSX 949 610 S sowohl An-
fängern als auch Profis schnell erschließen 
und intuitiv abrufen lassen, gibt es den 
elektronischen Octa Timer. Über acht 
Sensoren im Display lassen sich Einstellun-
gen zwischen Temperatur und Gardauer 
vollautomatisch steuern. Das gilt für alle 
28 Programme und zwölf Backofenfunk-
tionen. Auch in Bezug auf den Energiever-
brauch bietet Amica Topwerte mit einer 
Deklaration in Energieeffizienzklasse A+.

Doch nicht nur die inneren Werte des 
neuen Amica Einbaudampfgarers über-
zeugen. Das X-type Design zielt auf 
anspruchsvolle Anwender, die das Be-
sondere wollen. Unverwechselbar ist die 
klare Linienführung und die Trendfarbe 
Schwarz. Ein Design, das sich puristisch, 
elegant und zurückhaltend präsentiert.
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Haier

Hygienischer Waschen 
Eine auf Zink basierende 
Beschichtung schützt die 
empfindlichsten Stellen der 
Waschmaschine. Schimmel-
bildung und Bakterienwachs-
tum an der Türmanschette 
sowie Waschmittelschublade 
werden vermieden, was den 
gesamten Waschgang hygieni-
scher macht.

Beko 

Hygiene Intense
Der vollintegrierbare Einbau-
Geschirrspüler BDIN38530C 
von Beko sorgt mit Hygiene 
Intense für zusätzliche Sauber-
keit und hygienisch reines Ge-
schirr. Der innovative Sprüh-
arm Corner Intense hat drei 
Arme und entfernt damit je-
den Schmutz – auch den in der 
hintersten Ecke.

Miele

Geprüfte Hygiene
Mehr als 99,9 Prozent der 
E.coli- sowie S.aureus-Bakte-
rien werden im Miele Wasch-
automaten WWG 660 WCS mit 
dem Waschprogramm »Pflege- 
leicht 40 °C« und der Option 
Allergo Wash sicher entfernt. 
Dies wurde der Premiummar-
ke von der Hochschule Rhein-
Waal bestätigt.

Homedics

UV Cleaning Bag
In nur einer Minute befreit die 
UV Cleaning bag von Home-
dics mittels UV-C-LEDs Alltags-
gegenstände wie Mobiltele-
fone, Geldbörsen, Schlüssel, 
Uhren etc. von 99,9 Prozent al-
ler Bakterien, Keime und Viren. 
Das stoffummantelte Gerät für 
unterwegs kann pro Ladung 
18 mal verwendet werden.

Tefal 

Access Steam Pocket
Die Dampfbürste Tefal Access 
Steam Pocket entfernt bis zu 
99,9 Prozent der Bakterien und 
Keime auf Kleidung und Heim-
textilien. So sorgt sie dafür, 
dass alles aus Stoff, was nicht 
gewaschen werden kann, ge-
reinigt und von unangeneh-
men Gerüchen befreit wird.

AEG

Option Anti Allergie  
Das Waschprogramm Anti Al-
lergie in AEG Waschmaschinen  
beseitigt Mikroorganismen 
durch einen Waschgang, bei 
dem die Temperatur für einige 
Minuten auf über 60 Grad Cel-
sius gehalten wird. So werden 
Keime, Bakterien, Mikroorga-
nismen und Partikel zuverläs-
sig entfernt.

LG Electronics

Wäsche-Styler
Ohne chemische Zusätze 
werden im LG Dampfschrank 
dank der True Steam-Techno-
logie spezielle Bakterien und 
Allergene um bis zu 99,9 Pro-
zent reduziert. Nur mit Wasser-
dampf liefert der Styler in 20 
Minuten saubere, glatte Klei-
dung – ganz ohne Waschen 
oder Bügeln.

Signify

UV-C-Portfolio
Für mehr Sicherheit erweitert 
Signify sein Portfolio an Leuch-
ten und Geräten für die Des-
infektion mittels UV-C-Tech-
nologie. Mit diesen Lösungen 
können Luft, Oberflächen und 
Gegenstände wirksam desinfi-
ziert werden. Die Wirksamkeit 
wurde von der Universität Bos-
ton bestätigt.

HYGIENEspezial
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HYGIENEspezial

SC 3 Upright Premium 

Perfekte Hygiene mit Kärcher
Der Dampfmopp SC 3 Upright Premium von Kärcher ist einfach zu 
handhaben und beseitigt mit besonders kraftvollem Dampf bei hoher 
Temperatur und ohne chemische Zusätze bis zu 99,999 Prozent der Co-
ronaviren und 99,9 Prozent Bakterien. Der Hersteller weist darauf hin, 
dass diese Ergebnisse bei einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden 
auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden 
Oberfläche bzw. bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindig-
keit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt 
mit der zu reinigenden Oberfläche erzielt werden.

Hoover Xarion Pro

Beutelloser Bodenstaubsauger für Allergiker 
Ab Januar 2021 ist der Xarion Pro der Marke Hoover wieder 
verfügbar. Das Modell XP81–XP25 ist mit einem doppelten H13- 
HEPA-Filter ausgestattet, der selbst kleinste Partikel einfängt. 
Durch die Silberionenbehandlung auf dem Staubbehälter und in 
der Mini-Turbodüse wird zudem das Bakterienwachstum verhin-
dert. Somit ist der Xarion Pro der perfekte Bodenstaubsauger für 
Allergiker und Asthmatiker. Dies wurde dem Gerät bereits im Au-
gust 2017 von Haus&Garten Test mit der Note gut (1,8) bestätigt.
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Feinschneider SKS 700

Graef bringt den ersten Alles-
schneider mit Licht auf den Markt
Abend- oder Morgendämmerung, müde Augen oder einfach nur 
dunkle Küchenecken? Dank der neuen Beleuchtung an Einstell-
skala und Schneidebereich kann sich keine Zutat mehr vor der 
unermüdlich schneidenden Vollstahlklinge von Graef verstecken

K
 
ühles, massives Vollmetall trifft bei 
der Marke Graef auf abgerundete, 

schlanke Formen und bruchsicheres Glas. 
Der neue Feinschneider SKS 700 ist nicht 
nur ein kraftvolles Multitalent, er ist auch 
der neue Eyecatcher auf der Küchentheke.

Die in den Rahmen integrierte Voll-
stahlklinge gleitet mühelos durch das 
Schneidgut. Dieses liegt auf der Edel-
stahlauflage des Schlittens bereit und der 
Feinschneider ist nur zu hören, wenn Stahl 
auf Kruste trifft. Dank des neuen Beleuch-
tungskonzeptes ist die Sicht aber zu jeder 
Zeit optimal. So werden Schnitte noch 
präziser und auch nachtaktive hungrige 

Jäger können auf ihrer späten 
Beutejagd den Mitternachts-
snack problemlos zubereiten.

Rot steht für noch 
mehr Sicherheit

Und wer vor lauter Genuss 
vergisst, den Feinschneider 
auszuschalten, dem hilft der 
Stand-by-Modus, der nach fünf 
Minuten die Beleuchtung des 
Skalenrings und des Messers 
ausschaltet. Besonders clever: 
Ist der Anschlag zu dieser Zeit 
noch geöffnet, pulsiert das rote 
Licht zur Erinnerung, bevor der 
Stand-by-Modus aktiviert wird. 
Danach hält nur noch die rote 
Beleuchtung Wache, bis der An-
schlag geschlossen ist – für noch 
mehr Sicherheit.

Sei es die Einschaltsicherung 
zum Schutz vor neugierigen 

Kinderhänden, das hochwertige Mate-
rial, die präzise Verarbeitung, »made in 
Germany«, oder das durchdachte Design 
– die »Innovativste Marke 2020« laut Plus-
X-Award-Jury hat bei ihrem neuen Fein-
schneider sowohl an das Schneideerlebnis 
und -ergebnis als auch an die Zeit danach 
gedacht. 

So können die vielen frei zugänglichen 
Flächen mit einem Wisch gereinigt wer-
den. Dank spezieller Messerabnahmevor-
richtung wird die Messerabdeckung mit 
einem Handgriff einfach gelöst und das 
Messer kann nach erfolgreichem Einsatz 
sicher abgenommen und von Fett- und 
Schneideresten befreit werden. Und auch 
der Schlitten mit Edelstahlauflage und der 
Abstreifer lassen sich bequem abnehmen 
und reinigen. Sollte auch die härteste Klin-
ge nach all dem Schneiden und Reinigen 

einmal müde werden, findet sie mit dem 
dazugehörigen Messerschärfer 
im Handumdrehen zur alten 
Stärke zurück – für hauchzarte 
Scheiben und Genuss.

Der Graef Feinschnei-
der SKS 700 inklusive Mini 
Slice-Aufsatz ist ab No-
vember in den vier Farben 
Grauweiß, Rubinrot, Graef 
Silber und – ganz neu – Eisen-
glimmergrau für 649,99 Euro 
UVP im Handel erhältlich.

Hautnah: »Lafer liefert« in 
geheimer Graef-Mission

Zum 100. Geburtstag trumpft Graef mit 
der ganz besonderen Aktion »Lafer lie-
fert« auf. Wer bis Mitte Oktober im Online-
shop des Familienunternehmens einen 
Allesschneider bestellte hatte die Mög-
lichkeit, sich für den persönlichen Lafer-
Lieferdienst einzutragen. Unter zahl- 
reichen hoffnungsvollen Bewerbungen 
hat das Zufallsprinzip entschieden und 
drei Familien ausgewählt: Zwei davon 
können nicht nur ihren neuen Alles-
schneider persönlich und hautnah von 
Starkoch Johann Lafer in Empfang neh-
men, sondern bekommen auch noch 
eine persönliche Kocheinlage und prak-
tische Tipps für das Homeoffice on top.

Der Herbst ist eingezogen ins Rhein-
Main-Gebiet und Johann Lafer steuert 
beinahe schon routiniert quer durch 
die Metropolregion – er ist unterwegs 
in geheimer Graef Mission. Während 
er in Frankfurt vor verschlossener Tür 
steht, sind die Gewinner aus Flörsheim 
am Main und Mainz glücklicherweise 
zu Hause und freuen sich über den pro-
minenten Besucher.
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»Wir hatten uns zwar eingetragen, aber 
nie gedacht, dass Herr Lafer dann wirk-
lich vor unserer Tür stehen würde«, 
freut sich Susanne K. aus Flörsheim. 
Auch Thomas W. aus Mainz steht die 
Überraschung ins Gesicht geschrieben: 
»Johann Lafer in meiner Küche – und 
dann kocht er auch noch was für uns. 
Wahnsinn!« Ob Tomaten-Zwiebel-Salat 
mit Riesengarnelen bei Familie K. oder 
leckeres Schnitzel mit Kartoffeln und 
Gurkensalat in Mainz – geschnitten 
mit dem neuen Allesschneider, der aus 
Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Kartof-
feln hauchdünne und damit besonders 
aromatische Scheiben zaubert.
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WMF Lumero Multi-Wasserkocher

Multifunktionaler Wasserkocher, 
der auch Speisen erhitzen kann
Der neue Multi-Wasserkocher der WMF Lumero-Serie ist definitiv 
ein Gerät, das mehr kann als nur Wasser zum Kochen zu bringen. 
Mit ihm kann man Joghurt zubereiten und Kuvertüre schmelzen 
oder auch Babynahrung schnell und einfach aufwärmen

D
 
er WMF Lumero Multi-Wasserkocher 
kann auf seinem Gebiet fast alles und 

sieht mit seinem hochwertigen Gehäuse 
auch noch gut aus. Mit fünf einstellbaren 
Programmen zum Wasser kochen, zur 
Zubereitung von Tee und Joghurt, zum 
Erhitzen von Speisen oder Kuvertüre – 
beispielsweise für Schokoladen-Fondue – 
sowie zum Aufwärmen von Babynahrung 
ist er ein echter Allrounder. Mit einer Spit-
zenleistung von maximal 3.000 Watt und 
1,6 Litern Fassungsvermögen meistert das 
Gerät all seine Herausforderung im Hand-
umdrehen.

Der Multi-Wasserkocher erscheint im 
edlen Gewand aus hochwertigem, mat-
tiertem Cromargan kombiniert mit WMF 
Quality Glass. Der mitgelieferte Glasein-
satz dient zum Erwärmen von Speisen 
oder Babynahrung, zum Erhitzen von 
Schokolade sowie zur Joghurtbereitung. 
Zudem steht ein hochwertiger Teefilter 
zur Verfügung.

Mit der LED-Beleuchtung – dem Mar-
kenzeichen der WMF Lumero-Familie – ist 
auch der Gerätesockel besonders stilvoll 
gestaltet. Darüber hinaus zeichnet sich der 
WMF Lumero Multi-Wasserkocher durch 
hohe Sicherheitsstandards mit Trocken-
lauf- und Überhitzungsschutz sowie Koch-
stoppautomatik aus.
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Philips

Verbesserung der Luftqualität 
Nach dem raschen Anstieg  und der globalen Ausbreitung der 
Covid-19-Pandemie bekommt das Thema Luftqualität in Innenräu-
men eine neue Dimension. Gerade jetzt werden sich immer mehr 
Menschen der Qualität der Luft, die sie einatmen, bewusst. Neben 
Präventivmaßnahmen wie soziale Distanzierung, das Tragen von 
Masken und persönlicher Hygieneprotokolle, können Luftreini-
ger ein wirksamer Teil des Schutzplanes sein, um die Übertragung 
über Atemtröpfchen einzudämmen. Der Gesundheitskonzern 
Philips bietet je nach Raumgröße und Anspruch verschiedene Luft-
reiniger an, die sowohl Viren, Bakterien, Allergene als auch Haus-
staub filtern – im Bild das Modell der Serie 3000.

Beurer

Gesundes Raumklima
Die Themen Luft und gesundes Raumklima sind gerade jetzt aktueller denn je. 
Viele Umwelteinflüsse wie Feinstaub, Hausstaub, Tierhaare, Pollen und weitere 
Schadstoffe belasten die Luftqualität in den eigenen vier Wänden. Abhilfe kön-
nen Luftreiniger schaffen, die das Raumklima schnell und zuverlässig optimie-
ren. Beurer bietet ein breites Sortiment – von kompakten Produkten für’s Büro, 
über App-gesteuerte Luftreiniger – im Bild Modell LR 500 – bis hin zum Meeres-
klimagerät Maremed für frische Luft wie an der Meeresküste.

Rowenta

Intense Pure Air Connect XL
Der neue Rowenta Luftreiniger arbeitet mit vier Filterebenen, die die Luft bis 
zu 99,99 Prozent filtern, und minimiert dadurch das Risiko, Allergien, Asthma 
oder Atembeschwerden zu entwickeln.
•  Vorfilter – auswaschbar – filtert groben Staub, Partikel, Haare, Tierhaare
•  Aktivkohlefilter filtert Rauch, Gerüche und flüchtige 

organische Verbindungen (VOCs)
• Hocheffizienz-Partikelfilter filtert Staub und Feinstaub bis 2,5 µm
•  Nano Captur Filter filtert effektiv Formaldehyd über einen 

langen Zeitraum

AEG

Neuer »CARE 360 Schutzfilter«
Für eine gesündere häusliche Umgebung verfügt der AEG Luft-
reiniger AX9 über Tiefenfiltrationstechnologie, die Bakterien- 
enzyme auf zellularer Ebene neutralisiert, bis zu 99,9 Prozent der 
im Haushalt vorkommenden luftgetragenen Bakterien beseitigt 
und weiteres Bakterienwachstum verhindert. Neu im Sortiment ist 
der »CARE360 Schutzfilter«, der mit einer einzigartigen Material-
kombination ausgestattet ist, die getestet wurde, um 99,9 Prozent 
der in der Luft eingeschlossenen Viren (getestet nach ISO18184-
2019 auf Viren A / PR8 / 34 HN1N & HcoV-229E) zu neutralisieren. 

Venta

Aero Style LW73 in signalschwarz 
Die Infektionsgefahr durch bestimmte Viren sinkt bei einer optimalen Luftfeuch-
tigkeit um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu sehr trockener Raumluft.  Es gibt also 
gute Gründe für Luftwäscher der Marke Venta:
• Hygienische Befeuchtung ohne Filter
•  Vent Wave – plasmabeschichteter 3D-Plattenstapel und 

patentierte Hygiene Disk
• Komfortables Touchdisplay und optional fernsteuerbar per App

HYGIENEspezial
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Gewinnen Sie einen Braun Silk-épil 9 Flex Epilierer 

HANDSIGNIERT VON LENA GERCKE

Senden Sie Ihre Lösung bitte per eMail an apc@ce-electro.de bzw. per Telefax an 0 91 06 – 92 55 62 oder nehmen Sie online über den QR-Code teil. 
Bitte Name, Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen!
Unter mehreren richtigen Einsendungen ermitteln wir die Sieger im Losverfahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel  
erklären sich die künftigen Gewinner*innen damit einverstanden,  in der Ausgabe 1+2/2021 CE-Markt electro namentlich erwähnt zu werden.

 
PREIS:  Braun Silk-épil 9 Flex Beauty Set  

im Wert von 299,99 Euro (UVP*)

*  Unverbindliche Preisempfehlung                                                                                                                                   
Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels

GEWINNFRAGE:

Wer ist die neue Markenbotschafterin  
für Braun Epilierer?

Einsendeschluss: 15. Dezember 2020  
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Frau Gercke, wann und wo finden Sie die 
Zeit zur Epilation?
Für eine regelmäßige Haarentfernungs-
routine ist meine Zeit oft sehr knapp. In 
meinem Job wird glatte, gepflegte Haut 
erwartet und auch privat ist mir die re-
gelmäßige Haarentfernung sehr wichtig. 

Lena Gercke ist Model, Moderatorin sowie Unternehmerin –
und jetzt auch neue Markenbotschafterin für Braun Epilierer

Haarfrei für Wochen mit Braun Silk-épil 9 Flex

Sie ist vom lang anhaltenden 
Epilier-Ergebnis überzeugt

3
 
Fragen an Lena Gercke

In der Vergangenheit war bei mir jeden 
Morgen ein Nassrasierer im Einsatz. Jetzt 
habe ich den neuen Braun Silk-épil 9 Flex 
Epilierer getestet und bin vom langanhal-
tenden Ergebnis überzeugt. Das Epilieren
nimmt mir das tägliche Rasieren ab. Da-
durch habe ich mehr Zeit, mich um wich-
tigere Dinge zu kümmern. 

Viele Frauen verbinden mit Epilation noch 
immer eine schmerzhafte Erinnerung. 
Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen  
mit  dem neuen Braun Silk-épil 9 Flex und 
welche Tipps haben Sie im Umgang mit 
einem Epilierer?
Auch ich hatte zunächst einige Vorurtei-
le gegenüber der Epilation, bis ich den 
Silk-épil 9 Flex für mich entdeckt habe. 
Gar kein Vergleich zu meinem Versuch als 
Teenager mit dem Gerät meiner Mutter. 
Wer wenig Erfahrung hat, dem empfehle 
ich, das Epilieren in der Badewanne auszu-
probieren. Die Haut wird im Wasser wei-
cher und die Poren öffnen sich. Heutzuta-
ge sind die Geräte wasserfest und können 
unter der Dusche oder ganz entspannt in 

der Badewanne benutzt werden. Danach 
eincremen, damit sich die Haut beruhigt. 
Der beste Zeitpunkt für die Epilation ist 
abends, damit kleine Hautirritationen bis 
zum nächsten Morgen wieder verschwun-
den sind. Auch das Ziepen nimmt mit je-
der Anwendung ab, bis man es kaum noch 
spürt.

Welche Zielsetzung haben Sie sich als 
künftige Markenbotschafterin der Marke 
Braun vorgenommen?
Durch meine vielen Jobs und mein Kind 
bin ich den ganzen Tag auf den Beinen. 
Daher freut mich jede Kleinigkeit, über 
die ich mir keine Gedanken mehr machen 
muss. Mit dem neuen Braun Epilierer ge-
hört das tägliche Rasieren endlich der 
Vergangenheit an. Als Braun Markenbot-
schafterin möchte ich meine Erfahrung 
mit anderen Frauen teilen und die Mythen 
in Sachen Epilation aufdecken. Ich emp-
fehle jedem, es einfach selbst zu probieren 
und sich zu überzeugen. Es macht einen 
großen Unterschied und erleichtert den 
Alltag.
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Mobile  
Teilnahme
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Von Beauty-Produkten über Wellness, Reinigung, Kochen, 
Backen, Grillen bis hin zum perfekten Kaff eegenuss 

in Barista-Qualität. 

Ausgezeichnete ElektroHausgeräte
 fi nden Sie auf

probusiness-aktuell.de

Jetzt

informieren

Eine Initiative europäischer Marken für ElektroHausgeräte


